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3 Jahre Elvis 
 
Elvis wird seit August 1998 als offenes Visualisierungssystem angeboten und hat bis heute einen 
Spitzenplatz unter den PC-basierten Systemen zur Visualisierung des EIB errungen.  
 
3 Jahre – eine Zeitspanne, die lange genug ist, um die Entwicklung von Elvis zu schildern. Zur 
Veranschaulichung der heutigen Arbeitsweise mit Elvis stellen drei Projektierer ihre aktuellen Arbeiten 
vor. Neben der Beschreibung der Projektdaten und den besonderen Anforderungen an die 
Visualisierung kommt dabei die Bewertung von Elvis nicht zu kurz.  
 
Die Entwicklung bis heute 
Als die IT GmbH Anfang 1996 begonnen hat, ein Visualisierungssystem zu entwickeln, wurden 
Richtlinien festgelegt, die auch aus heutiger Sicht noch weit in die Zukunft hinein Bestand haben. Die 
strikte Orientierung an SW-Standards (ActiveX, OLE) und die durchgängige Nutzung von 
Standardschnittstellen (DCOM, OPC) haben maßgeblichen Einfluss auf jede 
Entwicklungsentscheidung. Elvis ist nicht nur nach außen sehr kommunikativ, sondern nutzt auch 
intern viele Bestandteile der modernen Windows Betriebssysteme, etwa von Windows 2000. Dadurch 
kann Elvis zum einen sehr viel Funktionalität aus einem PC herausholen und gleichzeitig relativ 
kompakt gehalten werden. Das macht sich gerade in der Netzwerkkommunikation oder der Anbindung 
an E-Mail-, Fax- und Telefon-Dienste positiv bemerkbar. 
Von Projektierern wird der Eindruck erwähnt, die Elvis-Projektdaten der Datenbank nahezu direkt 
manipulieren zu können. Diese Datennähe ist gewollt, kann aber für Einsteiger ungewohnt sein.  
Alle Teile von Elvis kommen aus einer Hand. Damit hat die IT GmbH immer die volle Kontrolle über 
die Entwicklung und kann bei Bedarf neue Anforderungen schnell umsetzen. 
Heute stellt Elvis, in der dritten Version, ein kompaktes und doch sehr flexibles System dar, das in 
Hunderten von Anlagen zur sicheren Anzeige und Steuerung genutzt wird. 
 
OBI Regensburger Straße Nürnberg 
Im Februar wurde der neue OBI Baumarkt in der Regensburger Straße eröffnet. Hier ist ein Baumarkt 
der Superlative entstanden, der auf zwei Ebenen alle Wünsche rund um Handwerk, Hobby und Garten 
befriedigt. Bei Superlativen am Bau darf der EIB nicht fehlen und weil dem EIB ohne leistungsfähige 
Visualisierung zur Bedienung und Beobachtung des Systemzustandes das Tüpfelchen zum "i" fehlt, 
wurde Elvis eingesetzt. 
 

 



 

 

Die gesamte Elektroinstallation wurde von der DEHN INSTATEC GMBH (www.dehn-instatec.de) 
ausgeführt, die mit dem Geschäftsbereich "Elektroinstallation" eines der bedeutendsten Unternehmen 
des Elektrohandwerks in Nordbayern und Thüringen ist. 
Die Realisierung der EIB-Anlage übernahm Herr Moosburger, die Visualisierung wurde von Herrn 
Ochsenkühn umgesetzt. Herr Ochsenkühn findet die direkte Datenübernahme aus der ETS sehr 
hilfreich und hält auch "die leichte Gestaltung der Seiten/Grafiken" für erwähnenswert. Besonders 
wichtig sind ihm für OBI: "zahlreiche Möglichkeiten der Störmeldeweiterleitung als E-Mail, SMS oder 
Fax". "Die vielseitige und kompatible Netzwerkfähigkeit" sowie "die genaue Protokollierung der 
Busdaten" sind weitere Punkte, die Herr Ochsenkühn bei anderen Systemen vermisst.  
"Mehr und bessere Symbole, etwa die Elektrosymbole für Schalterdarstellungen" vermisst Herr 
Ochsenkühn bisher in Elvis und musste sich mit einigen selbst erstellten Bitmaps behelfen. Ein Fehler 
bei der Passwortprüfung, wobei nur acht Zeichen zulässig sind, wohingegen bei der Passwortvergabe 
mehr Zeichen vergeben werden können, wurde von Herrn Ochsenkühn, mit vollem Recht, bemängelt. 
Das größte Problem entstand aber durch Falcon, dem Modul zum Buszugang, der zeitweilig seine 
Arbeit einstellte. Dieser Fehler trat bisher in zwei Anlagen im Zusammenhang mit Installationsfehlern 
und gewechselten Benutzern unter Windows NT auf und ist jetzt behoben. Herr Ochsenkühn lobt in 
diesem Zusammenhang: "Der schnelle und sehr hilfsbereite Support hat mir sehr gut geholfen." Die 
"laufend aktualisierten News auf der Homepage und per E-Mail" und "vorgefertigte Beispielprojekte 
zum Downloaden" sind Dienste, die Herr Ochsenkühn positiv bewertet. 
Seine Worte: "die Programme lassen sich einfach bedienen" machen deutlich, dass er bereits nach 
dem ersten Projekt die wichtigsten Funktionen sicher beherrscht. Herr Ochsenkühn wird auch bei 
weiteren Projekten Elvis einsetzen. 
 
EWAG Nürnberg 
Der Energie- und Wasserversorger Mittelfrankens hat sich zur Erfassung der Störmeldungen im 
Betriebsgelände Sandreuth für ein LON-Netzwerk und als Visualisierung dazu für ELVIS entschieden. 
Jürgen Lutz von der Firma EWAG: "Über das LON-Netzwerk werden alle Störmeldungen erfasst und 
an den ELVIS übergeben. Im ELVIS wird jede Meldung mit ihrem unterschiedlichen Alarmzustand 
graphisch angezeigt, dokumentiert und über ein Modem auf ein Handy weitergeleitet. 
Wir haben für unsere Störmeldeerfassung nach einer Visualisierung gesucht, die leicht zu handhaben 
ist, offen in ihrer Gestaltung und an die auch andere Bussysteme, z.B. EIB und Profibus, 
angeschlossen werden können." 
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Der EWAG-Elektroplaner Lutz hat nun zusammen mit seinem Kollegen Michael King die Planung der 
ersten Ausbaustufe mit ca. 700 Störmeldungen abgeschlossen. Ein besonderer Anspruch bei der 
grafischen Darstellung der Anlagenzustände ist die kaskadierte Bündelung von Störungen. In einem 
Anlagenbild werden alle Zustände angezeigt, in höheren Ebenen (z. B. Gebäudeteile), die mehrere 
Anlagen zeigen, wird für jede Anlage jedoch nur deren Gesamtzustand ausgewiesen. Diese 
Kaskadierung setzt sich bis zur Gesamtansicht des Standorts fort. Somit ist es möglich, schnell und 
gezielt gestörte Anlagenteile aufzufinden. 
Änderungen in der Projektierung der einzelnen Anlagen, z. B. das Hinzufügen von Störmeldungen in 
die kaskadierte Weiterleitung, geschehen ohne Aufwand. Es werden die Störungszustände "Normal", 
"Störung", "Störung quittiert", "Störung gegangen" und "Undefiniert" unterschieden. 
Die Visualisierung des LON ist für Elvis Neuland. Elvis ist zwar ein ausgetesteter OPC-Client (siehe 
Kasten OPC), der sich bereits mit einer Vielzahl von OPC-Servern für LON und Profibus erfolgreich 
verständigt hat, dabei wurde aber das Augenmerk auf das Verhalten im laufenden Betrieb gerichtet. 
Die Projektierung der Daten blieb weitgehend unberücksichtigt. Die Netzwerkvariablen von Hand 
einzugeben kann man niemandem zumuten und auch die zugeordneten Typen müssen aus der LNS 
(das ist die Datenbank, in der die Projektdaten beim LON abgelegt sind) ausgelesen und Elvis 
übergeben werden können. Dieser wesentliche Schritt zu einer komfortablen Datenübernahme, wie 
man sie vom EIB gewohnt ist, wurde in der neuen Version von "Simon", dem LON-OPC-Server von 
MK Control Systems, implementiert und wird bei der EWAG erstmals eingesetzt. 
 

OPC 
............................................................................................................................................. 
 
OPC stellt eine wichtige Ergänzung der Feldbusaktivitäten dar. Beim Standardisieren 
im Feldbusbereich geht es darum, Daten sicher und schnell zu übertragen. Und OPC 
standardisiert die Kommunikation soweit, dass beliebige OPC-Server und –Applikationen 
problemlos zusammenarbeiten können. 
OPC steht für “OLE for Process Control” und ist ein offener Schnittstellen-Standard. 
Er basiert auf der OLE/COM- und DCOM-Technologie und ermöglicht einfachen,  
standardisierten Datenaustausch zwischen Automatisierungs-/Steuerungs-Anwendungen, 
Feldgeräten und Büroanwendungen. 
Um es auf einen Nenner zu bringen: OPC vereinfacht die Anbindung von 
Automatisierungskomponenten unterschiedlicher Hersteller an PC-Applikationen, 
wie z. B. Visualisierungssysteme oder Büroanwendungen. 

Nähere Informationen unter www.opceurope.org 
 
EuromedClinic Erweiterung 
Die EuromedClinic ist eine 
moderne kooperativ-
belegärztliche Privatklinik. 
Grundlage aller ihrer 
Bemühungen um Gesundheit und 
Wohlbefinden ihrer Patienten und 
Gäste ist konsequente 
Patientenorientierung in allen 
Bereichen. 
Der neue Bauabschnitt (EMC II) 
umfasst neue Bereiche für Pflege, 
Rehabilitation und Praxen sowie 
Verwaltung und Versammlungen. 
Auch die neuen Gebäude wurden, 
ebenso wie die vorangegangener 
Bauabschnitte, mit dem EIB 
ausgerüstet. 
 

 

 
  
Die Hans Schlupf GmbH & Co. Elektrotechnik KG hat die Stark- und Schwachstrominstallation 
ausgeführt. Ihr Mitarbeiter Herr Gungal hat die EIB Anlage errichtet und die Visualisierung mit Elvis 
erstellt. "Der größte Aufwand war die Nachbearbeitung der Grafiken für die Anlagenbilder." erinnert 



 

 

sich Herr Gungal. "Letztendlich habe ich die nicht benötigten Schichten mit AutoCad entfernt, bevor 
ich die dxf-Dateien in Elvis importiert habe." Die Vielzahl der Schichten in diesen Zeichnungen, gerade 
bei einer Klinik, ist tatsächlich unüberschaubar. Mit Elvis können zwar die Schichten beim Import 
individuell ausgewählt werden, aber durch die nichtssagenden Schichtnamen half das Herrn Gungal 
wenig. 
 

 
 
"Die Projektierung der Kontrollelemente war ganz einfach, die Anzahl der Datenpunkte war mit ca. 150 
auch nicht besonders hoch." Dagegen bringt Herr Gungal an anderer Stelle Kritik an: "Die logischen 
Verknüpfungen zu erstellen, ist für einen Anfänger nicht ganz einfach." Hier geht Elvis auch andere 
Wege als andere Visualisierungen. Alle Logikfunktionen können in Basic erstellt werden. Nur für die 
Grundverknüpfungen (UND, ODER, ..) kommt man um den Basic-Editor herum. Herr Gungal ergänzt 
seine Aussage auch mit: "Man hat so auch sehr viele Möglichkeiten." 
Elvis ist in der EuromedClinic für Leben und Tod verantwortlich. Das gilt zumindest für die Zierfische 
des Meerwasserbeckens, dessen Beleuchtung von Elvis über Zeitprogramme gesteuert wird. Dafür 
muss ein hohe Ausfallsicherheit gewährleistet sein. Herr Gungal würde Elvis wieder einsetzen, weil: 
"ich mehr Möglichkeiten, gerade auf der grafischen Seite habe, und das Arbeiten mit Elvis insgesamt 
einfach war". 
 
Kundenorientierung als Prinzip 
Der Einsatz von Elvis umfasst schon heute die gesamte Spanne von Gebäudearten und 
Projektgrößen, ob Einfamilienhaus, Industrieanlage oder Großbank. Die Ursache hierfür ist sicherlich 
die große Flexibilität von Elvis, aber auch die Möglichkeit des Kunden, über seine Anforderungen 
Einfluss auf die Entwicklung von Elvis zu nehmen. Bei einer Kundenbefragung, die Ende letzten 
Jahres durchgeführt wurde, hat Elvis die Durchschnittsnote 2,1 bei einer Notenspanne von 1 bis 6 
erhalten. Die dabei und bei der Projektbetreuung gesammelten Anforderungen werden in der 
nächsten Version durch neue und verbesserte Kontrollelemente, zusätzliche Symbole, neues 
Alarmhandling, einem Debugger für Berechnungen, einem Modul zur Laufzeitkonfiguration und viele 
Detailverbesserungen umgesetzt. 
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